
Werte Erdbeerschorsch,

wir müssen einfach davon ausgehen, dass die BRiD ein Verwaltungskonstrukt und kein Staat ist, 
also eine Staatssimulation. Davon ausgehend und auch davon ausgehend, dass die Waffen-SS die 
Kapitulation nicht unterschrieben hat, ist das Deutsche Reich nicht untergegangen. Demnach ist die 
Sachlage so: 

Wenn die BRID untergeht, sind wir Volksdeutschen erkennbar das, was wir immer waren: 
Reichsdeutsche. Alle Staatsrechtler sind hier sich einig. Daher benötigen wir weder einen Pass noch
einen Personalausweis, sondern nur unsere Geburtsurkunde. Es gibt Unwissende, die der Ansicht 
sind, dass wir staatenlos sind. Nein, das waren wir nie!

Und nun zur Definition Volk: Wir sind Germanen bzw. Deutsche, weil wir einer Sippe angehören, 
es gilt das Blutsrecht. Die Amis haben uns das Territorialrecht aufgedrückt, das bei ihnen herrscht. 
Jeder, der dort geboren wird, ist Ami. Hier sage ich: 

„Dadurch, dass ein Maulesel im Pferdestall wirft, wird daraus noch kein Pferd.“ 

Dieser Spruch ist verpönt, da angeblich rassistisch. Die Volksfremden nehmen uns nicht mehr wahr 
und besetzen, mit unserem Geld und der Duldung der Politdarsteller, unser Land. Sie leben von uns,
dazu sind wir gut genug.

Fazit: Besinnen wir uns auf unser Erbe und sind wir stolz, dass wir Schöpfer sind. Der Aufbau des 
Deutschen Reiches beginnt in den Kommunen. Dazu wird es den Thing geben, das BGB benötigen 
wir nicht mehr, sondern es wird so, wie bei den Schlümpfen: Jeder Volksdeutsche hat ein Haus mit 
Garten und arbeitet das, was er kann. Die Alten werden versorgt und es gibt ein bedingungsloses 
Grundeinkommen. Dies ist kein Problem, da es keine Parasiten, Krankenkassen, Politiker, Juristen 
und Ärzte und keine Pharmaindustrie, oder Monsanto, mehr geben wird, sondern die 
Daseinsvorsorge ist umsonst. Lasst uns das so gemeinsam denken, denn als Schöpfer wird dies so 
neu geordnet werden.

Und noch etwas sehr interessantes: Nach germanischem Recht gehört Grund und Boden dem Volk. 
Dies wurde geändert, weil der Vatikan Eigentümer des Bodens werden wollte und ihm das auch 
gelungen ist. Das muss alles bereinigt werden. Und auch alles Gute der 12 Jahre AH nicht vergessen
einzubringen. Besinnen wir uns auf unsere Wurzeln und bitten unsere Ahnen um Hilfe.

Wir sind der Souverän!

Kaiser und/ oder Könige haben abgedankt und Entschädigung erhalten, so dass die keine Rolle 
mehr spielen. Doppelt kassieren gilt nicht!

Sieg für uns!


